
 

 

Abitur Berufsgymnasium wirtschaftliche Anwendungen 2014 BW Aufgabe 1 Drei Weingärtner �, � und � eines Winzervereins bauen Trauben an. � baut die Sorte �� an, � die Sorte �� und � baut die Sorte �� an. Die Trauben werden zum Teil an den Winzerverein geliefert und zum Teil betrieblich verarbeitet. Die Weingärtner �, � und � sind untereinander und mit dem Winzerverein nach dem Leontief-Modell verpflochten. Die Input-Matrix dieser Verflechtung lautet:  	 = �0,06 0,02 0,050,04 0,06 0,030,02 0,04 0,06�  1.1 Weingärtner � erntet 8000 Mengeneinheiten (��), Weingärtner � 9000 �� und Weingärnter � 6000 ��. Wie viele �� geben die Weingärtner davon an den Winzerverein ab? Erstellen Sie die hierzu gehörige Input-Output-Tabelle.  1.2 Beschreiben Sie die Bedeutung der Zahlen 0,06 in der Hauptdiagonalen der Input-Matrix 	.  1.3 Aus den Trauben werden im Winzerverein zunächst die drei Zwischen-Produkte ��, �� und �� und daraus die Endprodukte ��, �� und �� hergestellt. Der Traubenbedarf in �� für je eine �� der Zwischenprodukte bzw. der Endprodukte ist den folgenden Tabellen zu entnehmen:          1.3.1 Berechnen Sie die Matrix für den mengenmäßigen Zusammenhang von Zwischenprodukten und Endprodukten.  1.3.2 Vom Endprodukt �� werden 295 ��, vom Endprodukt �� 35 �� und vom Endprodukt ��  80 �� bestellt. Wie viele Mengeneinheiten der Trauben-sorten ��, �� und �� müssen die Weingärtner an den Winzerverein liefern?  Wie groß ist die Gesamtproduktion für diese Bestellung? 
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Abitur Berufsgymnasium wirtschaftliche Anwendungen 2014 BW  Aufgabe 1  Lösungslogik 1.1 Erstellung der Input-Output-Tabelle:  Da die Winzer �, � und � nach dem Leontief-Modell verpflochten sind, gilt:  (� − �) ⋅ 
��� = ����  Die Inputmatrix � ist gegeben, Der Produktionsvektor 
��� ergibt sich aus der Aufgabestellung, infolge der Angabe der Erntemengen der einzelnen Winzer. Die Matrizenmultiplikation von (� − �) mit 
��� ergibt die Abgabemenge an den Markt (Winzerverein). Aus den so gewonnenen Daten erstellen wir die Input-Output-Tabelle. 1.2 Bedeutung der Zahlen 0,06 in der Hauptdiagonalen der Inputmatrix �:  Jedes Element ��� = �����  der Inputmatrix � gibt das Verhältnis von ��� zu �� wieder. Da in der Hauptdiagonalen � = � ist, sind die Zahlen 0,06 der prozentuale Anteil der jeweiligen Traubenernte der einzelnen Winzer für den Eigengebrauch. 1.3.1 Matrix mengenmäßiger Zusammenhang:  Der Einleitungstext von 1.3 macht deutlich, dass hier ein anderes mathematisches Modell angewendet werden soll, d.h., die Verflechtung der Winzer nach dem Leontief-Modell hat zunächst keine Bedeutung mehr. Vielmehr stellt der Winzerverein aus den ihm gelieferten Trauben Zwischenprodukte und anschließend Endprodukte her.  Mit der Gleichung ��� ∙ ��� =  �� ist die Beziehung zwischen der Rohstoff- Zwischenprodukt-Matrix, der Zwischenprodukt-Endprodukt-Matrix und der Rohstoff-Endprodukt-Matrix gegeben. Aus den gegebenen Tabellen können ��� und  �� gebildet werden. durch Umformung dieser Gleichung erhalten wir die gesuchte Matrix ���. 1.3.2 Lieferungsmenge der Winzer an den Winzerverein für eine Bestellung:  Wir müssen den Bedarf an Rohstoffen (≙ Traubensorten "#, "$ und "%) für die bestellte Produktion der Endprodukte &#, &$ und &% ermitteln. Da die Matrix  �� den Bedarf (in '&) an Trauben für je eine '& der Endprodukte wiedergibt, lassen sich die benötigten Mengen für die angegebene Produktion durch Multiplikation von  �� mit dem Endproduktvektor errechnen.  Gesamtproduktion an Trauben für diese Bestellung:  Die Berechnung kann hier nur über das Leontief-Modell erfolgen, da ja die Winzer auch Eigenbedarf haben und Teile ihrer Produktion untereinander abgeben, also nur ein bestimmter Prozentsatz der Produktion an den Markt abgegeben wird. Somit gilt:  (� − �)(# ⋅ ���� = 
��� mit � als Inputmatrix, 
��� = )�#�$�%* als Marktvektor und  ���� = )+#+$+%* als Produktionsvektor.   



 

 

Abitur Berufsgymnasium wirtschaftliche Anwendungen 2014 BW  Beurteilung Wir möchten an dieser Stelle auf die Unsinnigkeit der gestellten Aufgabe hinweisen. Aufgabe der Schulen sollte es sein, ihre Schüler auf das praktische Leben vorzubereiten und gezielt darauf hinarbeiten, dass das Gelernte in ihrem späteren Beruf auch anwendbar ist. Damit ist klargestellt, dass Übungs- als auch Prüfungsaufgaben praxisorientiert gestellt werden sollten.  Wenn wir uns nun diese Aufgabe betrachten, so fallen uns viele Unsinnigkeiten auf, vor allem was den Aufgabenteil 1.3.2 anbelangt. Es mag ja angehen, dass Weingärtner eine bestimmte Mengeneinheit produzieren, gewisse Mengen für ihren Eigenbedarf verwenden und auch Traubensorten untereinander liefern. Es mag durchaus auch sein, dass ein Winzerverein eine Bestellung über eine bestimmte Menge von Endprodukten erhält. Hieraus jedoch eine Berechnung anzufordern, dass die Weingärtner plötzlich ihre Produktion erhöhen sollten, ist ein Unsinn im Quadrat, denn:  1. Einem Weinbauer steht eine gewisse Anbaufläche zur Verfügung, die nicht einfach auf Grund einer Bestellung dazu geeignet ist, mehr Trauben zu produzieren. Dies fällt vor allem bei Weingärtner � auf, der eingangs der Aufgabe 6000 '& produziert und dann plötzlich wegen einer Bestellung beim Winzerverein fast doppelt so viel Trauben (10175 '&) liefern soll. Dies ist völlig unrealistisch.  2. Traubenproduktion ist witterungsbedingt. Man kann Traubenproduktion nicht so einfach mir nichts dir nichts erhöhen.  3. Was geschieht denn im Falle einer möglichen Produktionserhöhung mit den Verflechtungen untereinander? Wer sagt denn, dass Weinbauer � von Weinbauer � eine ebenfalls erhöhte Menge geliefert haben will? Und was ist mit dem Eigenbedarf? Soll Weinbauer � nun 610 '& für seine Eigen-produktion von Wein vermosten anstelle von 360 '& Eigenbedarf? Wer sagt denn, dass er diesen überhaupt verkaufen kann bzw. selbst trinken kann/will? Selbst wenn eine Mehrproduktion möglich wäre, müsste hier auf jeden Fall eine Anpassung der Input-Matrix erfolgen.  4. Die Winzergenossenschaft stellt nach diesem Modell keine Qualitätsweine her, da durch die Aufgabenstellung nur Weine aus mehreren Traubensorten produziert werden. Dies ist in der heutigen Zeit realitätsfremd.  Wir akzeptieren in keinster Weise eine Argumentation, dass mit solchen Aufgaben lediglich logisches Denken im Sinne der Mathematik geschult / abgefragt werden soll. Dann möge man bitte solche Aufgaben nicht unter dem Deckmantel „Wirtschaftliche Anwendungen“ führen.     



 

 

Abitur Berufsgymnasium wirtschaftliche Anwendungen 2014 BW  Klausuraufschrieb 1.1 Erstellung der Input-Output-Tabelle:  �, � und � sind nach dem Leontief-Modell verpflochten, es gilt:  (� − �) ⋅ 
��� = ����   
��� ist Produktionsvektor der Winzer, somit: 
��� = )800090006000*  (� − �) = )1 0 00 1 00 0 1* − )0,06 0,02 0,050,04 0,06 0,030,02 0,04 0,06* = ) 0,94 −0,02 −0,05−0,04 0,94 −0,03−0,02 −0,04 0,94 *  ) 0,94 −0,02 −0,05−0,04 0,94 −0,03−0,02 −0,04 0,94 * ⋅ )800090006000* = )704079605120*  Die Abgabemenge der Winzer an den Winzerverein beträgt 7040 '& bei Winzer �, 7960 '& bei Winzer � und 5120 '& bei Winzer �.    Input-Output-Tabelle (errechnete Werte sind fett, kursiv und blau)    Weingärtner � Weingärtner � Weingärtner � Abgabe an Winzerverein Ernte- menge Wein- gärtner �  6100 ∙ 8000 = 480 2100 ∙ 9000 = 180 5100 ∙ 6000 = 300 7040 8000 Wein- gärtner � 4100 ∙ 8000 = 320 6100 ∙ 8000 = 540 6100 ∙ 8000 = 180 7960 9000 Wein- gärtner � 2100 ∙ 8000 = 160 6100 ∙ 8000 = 360 6100 ∙ 8000 = 360 5120 6000  1.2 Bedeutung der Zahlen 0,06 in der Hauptdiagonalen der Inputmatrix �:  Die Elemente der Input-Matrix werden durch ��� = �����  gebildet. Da in der Diagonalen der Input-Matrix � = � ist, geben die Weingärtner �, � und � jeweils 0,06 = 6 % ihrer eigenen Traubenernte an sich selbst ab, d.h., 6 %  der jeweiligen Traubenernte wird für den Eigenverbrauch genutzt.  1.3.1 Zusammenhang von Zwischenprodukten und Endprodukten:   Es gilt der Zusammenhang ��� ∙ ��� =  ��.  Rohstoff-Zwischenprodukt-Matrix (aus Tabelle Aufgabenstellung):  ��� = )2 4 13 2 44 4 6*    Rohstoff-Endprodukt-Matrix (aus Tabelle Aufgabenstellung):   �� = )12 9 1117 13 1324 18 18*  Aus ��� ∙ ��� =  �� folgt ��� = ���(6 ∙  �� mit Multiplikation von links.  Zwischenprodukt-Endprodukt-Matrix (errechnet):  ��� )1 2 12 1 22 1 1*   
���   ��  ��� = ���(6 ∙  ��  



 

 

Abitur Berufsgymnasium wirtschaftliche Anwendungen 2014 BW  1.3.2 Lieferungsmenge der Winzer an den Winzerverein für eine Bestellung:   �� gibt den Bedarf (in '&) an Traubensorten für je eine '& der Endprodukte an. Somit gilt:   �� ⋅ 7�� = ���� mit 7�� als Endproduktvektor und ���� als Bedarfsvektor für die Rohstoffe.  7�� = )2953580 * | aus Aufgabenstellung  )12 9 1117 13 1324 18 18* ⋅ )2953580 * )473565109150*  Zur Herstellung von 295 '& von &#, 35 '& von &$ und 80 '& von &% werden somit 4735 '& von Traubensorte "#, 6510 '& von Traubensorte "$ und 9150 '& von Traubensorte "% benötigt.   Gesamtproduktion an Trauben für diese Bestellung:  Berechnung über das Leontief-Modell, da für die Gesamtproduktion der Winzer nicht nur die Abgabe an den Winzerverein (Marktvektor = ����), sondern auch die Verflechtung der Weingärtner untereinander eine Rolle spielt.  (� − �)(# ⋅ ���� = 
��� mit � als Inputmatrix, 
��� = )�#�$�%* als Marktvektor (Abgabe an den Winzerverein) und ���� = )+#+$+%* als Bedarfsvektor für die Rohstoffe.  (� − �) = ) 0,94 −0,02 −0,05−0,04 0,94 −0,03−0,02 −0,04 0,94 * | aus 1.1  ���� = )473565109150*  | aus 1.3.2  
��� = )0,94 0,98 0,950,96 0,94 0,970,98 0,96 0,94*(# ⋅ )473565109150* ) 5737,97494,410175,0*   Zur Herstellung von 295 '& von &#, 35 '& von &$ und 80 '& von &% muss der Weingärtner � etwa 5737,9 '& von Traubensorte "#, der Weingärtner � etwa 7494,4 '& von Traubensorte "$ und der Weingärtner � etwa 10175,0 '& von Trauben-sorte "% produzieren.    
� − �  ����  (� − �)(# ⋅ ����  


